Jahresprogramm 2019 - Ein gutes Leben für alle!
Fortbildungen, Seminare und Aktionen für junge Menschen

Juleica-Ausbildung
Modul 1: 05. - 07.04.2019
Modul 2: 10. - 12.05.2019

Schlaubemühle
Spree-Wald-Werkstatt

Naturpädagogik-Fortbildung

ab 16
Jahren

13. - 15.09.2019

Die Jugendleitercard – Das Handwerkszeug zur richtigen
Gruppen(an)leitung: Rechtliche Grundlagen, wie z.B. Aufsichtspﬂicht,
Gruppenpädagogik, Leitungsverhalten und viele tolle Ideen für eure
Gruppenstunde in der Natur. Lasst uns gemeinsam so viel wie
möglich draußen sein, vegetarisch Kochen und jede Menge Spaß
haben.
Beitrag: 80 €/ 60 € (Mitglieder)
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

20. - 24.04.2019

Biesenthal

Bei unserem Outdoor-Seminar (Juleica-Ausbildung) bekommt ihr
viele Ideen was es alles mit Kindern und Jugendlichen in der Natur
zu erleben gibt und wie man sie dafür begeistert. Ideal als JuleicaErgänzung, für Lehrer*-innen oder auch Quereinsteiger. Gemeinsam
wollen wir den ganzen Tag draußen sein und viele Methoden
ausprobieren.
Beitrag: 40 €/ 30 € (Mitglieder)
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

Juleica-Ausbildungen in Kooperation mit:

ab 16
Jahren

Capture the flag

ab 16
Jahren

Young Friends of the Earth Europe
Sommercamp, Camp for future

Wildnisschule Waldschrat

Aus unseren Wildniscamps rausgewachsen? Bei Capture the Flag
geht es um Adrenalin und Abenteuer. Wir verbringen actionreiche
Tage in der Wildnis und lernen Fähigkeiten die uns im Spiel von
Nutzen sein können, z.B. Spuren lesen,
Schlafplätze errichten, sich in und mit der
Natur orientieren. Du bist ein Teamplayer
und möchtest deine Achtsamkeit schulen
und die Natur verstehen lernen?
Dann sei dabei!

26.07. - 04.08.2019

ab 16
Jahren

Rheinisches Braunkohlerevier
Kerpen-Manheim

Camp? Urlaub? Festival? Hier, in der Nähe des Hambacher
Waldes, ﬁndest du Raum dich zu informieren, zu diskutieren und
für Klimaschutz aktiv zu werden. Gemeinsam mit anderen
probierst du einen nachhaltigen Lebensstil aus und vernetzt
dich mit Aktiven aus ganz Europa. Abends wartet ein buntes
Programm von Konzerten bis Kino auf dich.

Beitrag: 100 €/ 80 € (Mitglieder)
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

b

Beitrag: 8 € pro Tag
Mehr Infos unter www.bundjugend-nrw.de

Sommerakademie
12. - 16.08.2019

Wilhelmsaue

ab 18
Jahren

Weniger ist mehr!
Was brauchen wir für ein gutes Leben und vor allem wie viel? Wie
lebt man gut & welche Alternativen gibt es zum endlosen Ressourcenverbrauch und riesigen Müllbergen? Fünf Tage wollen wir
nachhaltige Lebensstile kennenlernen, über Utopien diskutieren,
vegan/vegetarische Küche genießen, auf Radtouren Neues entdecken
oder auch einfach am Lagerfeuer ausspannen.
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Beitrag: 100 €/ 80 € (Mitglieder)
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

Sommerakademie in Kooperation mit:
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Landesjugendversammlung
15. - 17.11.2019

ab 16
Jahren

Unsere Landesjugendversammlung ﬁndet jedes Jahr im Herbst statt
und ist das Herzstück unseres Verbands. Hier haben alle Mitglieder
der BUNDjugend Brandenburg die Möglichkeit aktiv zu werden und
mitzubestimmen. Gemeinsame Erlebnisse und spannende Workshops
sollen dabei nicht zu kurz kommen.

-brandenburg.de

mail@bundjugend

fon 0331 70399731

Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

Unsere Jugendgruppen
Die Jugendgruppen der BUNDjugend laden alle U27jährigen ein, die
Köpfe zusammenzustecken, Aktionen zu planen, zu diskutieren oder
auch zusammen zu kochen und im gemeinsamen Garten zu werkeln.
DU willst für Klimagerechtigkeit kämpfen, dich weiterbilden oder
brauchst einfach Demobegleitung?
Schau einfach mal rein, ob’s passt!
Wann und Wo kannst du mitmachen?

ab 14
Jahren

Jugendgruppe Cottbus
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat, immer um 18.00 Uhr
Straße der Jugend 63, 03046 Cottbus
Aktiventreffen Potsdam
jeden 2. Dienstag und 4. Mittwoch im Monat, immer um 18.30 Uhr
Mauerstraße 1, 14469 Potsdam
Mehr Infos auf: www.bundjugend-brandenburg.de

Camps, Familienfreizeiten und Gruppenangebote
Jahresprogramm 2019 für Kinder

Sommerwildniswoche
23. - 29.06.2019

Herbstwildniswoche

10 - 14 Jahre

Naturerlebnishof Uferloos
Letschin OT Kienitz

06. - 12.10.2019

Das Camp ist bereits ausgebucht.
Alljährliches Highlight: 7 Tage Abenteuerleben. Gemeinsam über die
Oder paddeln, Schnitzen und Spurenlesen lernen, Tiere beobachten,
in Jurten und selbst gebauten Laubhütten schlafen und Kochen am
Lagerfeuer. Unser eingespieltes Team aus Natur- und Wildnispädagogen freut sich auf dich!

12 - 16 Jahre

Naturerlebnishof Uferloos
Letschin OT Kienitz

Beitrag: 200 €/ 170 € (Mitglieder)/ 160 € erm.
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

Raus aus der Stadt und rein in die Natur! Bei uns kannst du 7 Tage
draußen verbringen und den Herbst von seiner wilden Seite kennenlernen. Lerne wie man Feuer macht, darüber kocht und als Team
draußen besteht. Die richtige Ausrüstung ist das Eine - Mut
und Entdeckerwille das Andere! Also mach dich bereit für viel
Action!
Beitrag: 200 €/ 170 € (Mitglieder)/ 160 € erm.
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

ern

Familien mit Kind

Konsumkritische Stadtführung

Familienwochenende Frühling
"Das Moor erwacht"*
24. - 26.05.2019

ab 8. Klasse

Potsdam

Schlaubemühle

Hinter allen Dingen, die wir kaufen, verbergen sich Geschichten und
Zusammenhänge. Ob das Fleisch bei beliebten Fastfood-Ketten oder
die Jeans von H&M: Alles muss produziert und geliefert werden. Und
auf diese Vorgänge haben wir als Konsumenten einen großen
Einﬂuss. Bei der Konsumkritischen Stadtführung blicken wir hinter
die Kulissen unserer Einkaufsmeilen, decken globale Zusammenhänge auf und zeigen euch sinnvolle Alternativen damit ihr eure Umwelt
schonen könnt.

Es ist Frühling und wann erwacht das Moor? Zusammen wollen wir
von Freitag Nachmittag bis Sonntag Mittag das Moor entdecken.
Ein Rund-Um-Sorglos-Paket: Mit Geschichten von Lilly im Land der
Moore, Exkursionen – auch in der Nacht -, Lagerfeuer, Spielen und
gemeinsamen Kochen, verbringen wir ein paar Stunden rund um den
Alleskönner Moor.

Über eine kleine Spende freuen wir uns
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

Übernachtungs- und Verpﬂegungskosten für das gesamte Wochenende pro
Person sind 46 € Erw. | 36 € erm.
Anmeldung: alleskoenner-moor@bund.net

Ab 6. Kla

sse
Klimafrühstück
in Kooperation mit der Uni Potsdam

Für Alle - Mach mit!

Botanischer Garten, Potsdam
Gemeinsam wollen wir gut zusammen essen und uns fragen, welchen
Einﬂuss eigentlich unsere Lebensmittelwahl auf unser Klima hat.
Anschließend spüren wir exotische Pﬂanzen im botanischen Garten
Potsdam auf, welche wir ungewusst jeden Tag auf dem Teller haben.
Dauer: ca. 3 Stunden, Beitrag: 3,50€ pro Schüler
Anmeldung: mail@bundjugend-brandenburg.de

Wir sind fest entschlo
ssen den riesigen Plasti
kmüllberg
zu entern und für wenig
er Plastik in der Natur
zu
kämpfen. Bei gemeins
amen Müllsammel-Term
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d Co befreit. Selbstgema
chte
Veranstaltungen für Kle
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ren auf wie wir Verpack
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Du liebst Natur?
Dann bist du bei uns richtig!

Unsere Sammelaktion
en sind am 28.04., 05
.06. und
21.09.2019 bei denen
JEDE helfende Hand wi
llkommen
ist.
Infos und mehr Samm
eltermine unter:
www.potsdamerplastik
piraten.de

d

Die BUNDjugend ist die selbstständige Jugendorganisation des Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) für alle bis
27 Jahre. Wenn du die Natur liebst und dir die Zukunft unserer Erde
nicht egal ist, bist du bei uns genau richtig. Hier kannst du dich
umweltpolitisch ausleben und mitwirken.
komm mit auf die Demo gegen Massentierhaltung
organisiere eine konsumkritische Stadtführung
erlebe Natur auf unseren Wildniswochen
ﬁnde neue Freunde in einer Kinder- oder Jugendgruppe
...
Du bist herzlich willkomen, bei uns vorbeizuschauen
und mitzumachen.

burg.de
ndjugend-branden

www.bu

fon 0331 70399731

Wolf, Biber, Elch und Co*
Wolf, Biber, Elch und Co. sind zurück in Brandenburg und du kannst
Ihnen mit uns auf die Spur kommen. Erlebe auf spannenden Exkursionen den Lebensraum dieser Arten hautnah und mit ein bisschen
Glück siehst du vielleicht sogar das eine oder andere Tier.

Weitere Infos zu unseren
Angeboten und neue Aktionen
ﬁndest du auf unserer Webseite
oder unserer Facebookseite.
Kontakt & Impressum
BUNDjugend Brandenburg
Jugend im Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V.
Landesverband Brandenburg
Mauerstraße 1
14469 Potsdam

für Jugendlic
he, Schülerinn
en
und Schüler
ab der 9. Klass
e

Schlüpfe in unserem Planspiel mit deinen Mitschüler*innen in die
Haut von Jäger*innen, Landwirt*innen und Naturschützer*innen und
versuche eine gemeinsame Lösung im Umgang mit dem konﬂiktträchtigen Wolf zu ﬁnden. Oder hast du schon mal daran gedacht,
selbst dabei mitzuhelfen, wenn ein wolfssicherer Zaun errichtet
wird?
Mit „Wolf, Biber, Elch und Co.“ gehen wir der Frage nach, was es
braucht, um mit diesen Tierarten zusammen zu leben. Sei dabei und
suche mit uns gemeinsam nach Antworten.
Mehr Informationen und kommende Termine ﬁndest du auf
www.bund-brandenburg.de/wolf-biber-elch/
* Die Veranstaltung ﬁndet im Rahmen der Projekte
"Alleskönner Moor" und "Wolf, Biber, Elch und Co" statt.
Diese werden mit Mitteln des ELER-Fonds durch die
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
gefördert.

